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Bedienungsanleitung

Kommerzielle Nutzung

Model No. ET-SFD310
Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Panasonic-Produkts entschieden haben.

  Lesen Sie diese Anleitung und die für den Projektor vollständig durch und 
benutzen Sie dieses Produkt korrekt und mit Sorgfalt.

   Alle in dieser Anleitung abgebildeten Projektoren basieren auf dem Modell  
PT-DZ8700U/PT-DZ110XE.

 Bevor Sie Teile ersetzen:
• Schalten Sie den Projektor aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, 

wenn Sie einen Filtereinsatz ersetzen.
• Befolgen Sie beim Ausschalten des Projektors die in der Bedienungsanleitung des 

Projektors im Abschnitt “Ausschalten des Projektors” beschriebenen Anweisungen.

Achtung:
• 

ersetzt werden.
• 
• Bitte ändern Sie die Filterart-Einstellungen des Projektors, wenn Sie dieses Produkt 

verwenden. Der Projektor wird sich nach 10 Minuten abschalten, wenn der Filter bis 
dahin nicht eingesetzt wurde; dies kann zu Betriebsstörungen führen. (Die Abschaltzeit 
wird in Minuten angegeben.)

Hinweis:
• Wenn die Filterart auf [SPECIAL] eingestellt wurde, wird der <Filter-Monitor> des 

Projektors grün blinken und die Gebläsedrehzahl sich erhöhen.
• 

um 30mm erweitern.
• Dieser Filter kann in rauchiger Umgebung ungefähr 24 Stunden lang verwendet 

werden. Falls die Verwendungsdauer von in etwa 24 Stunden überschritten wird, 
können Betriebsstörungen auftreten und es könnten eine Inspektion oder Reparaturen 
erforderlich sein.

• Der Filter darf nicht in Höhenlagen (1.400m über dem Meeresspiegel) oder an Orten, 
an denen es Temperaturen über 35°C oder höher gibt, verwendet werden.

Filter-
Monitor
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 � Installieren des Rauchfilters
(1)  Lösen Sie die [Abdeckschraube der ACF-Einheit] (eine Schraube) bis 

sie freigegeben ist und entfernen Sie dann die [Abdeckung der ACF-
Einheit].

Abdeckschraube 
der ACF-Einheit

Abdeckung der 
ACF-Einheit

Achtung:
• Bewahren Sie die [Abdeckung der ACF-Einheit] nach dem Entfernen sorfältig auf.

(2) Entfernen Sie die [ACF-Einheit] vom Projektor.

ACF-EinheitAchtung:
• Bewahren Sie die [ACF-Einheit] nach dem Entfernen sorgfältig auf.

(3) Installieren Sie den [Rauchfi lter] gemäß Abbildungen A und B und 
ziehen Sie die [Schraube des Rauchfi lters] (eine Schraube) fest an.

Rauchfi lter Schraube des 
Rauchfi lters

A
B

Achtung:
• Vergewissern Sie sich, dass der Projektor eine stabile Position hat und installieren 

Sie den Rauchfi lter an einem sicheren Ort, im Falle dass der Filter herunterfällt.
• Vor dem Einschalten und der Benutzung des Projektors muss der Rauchfi lter 

installiert sein. Falls der Projektor ohne vorher installiertem Rauchfi lter in Betrieb 
genommen wird, könnten Staub und Fremdkörper in den Projektor gelangen und 
Betriebsstörungen verursachen.
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 �Änderung der Einstellungen des Gebläsemodus
(1)  Nach der Installation des [Rauchfilters] schalten Sie den Projektor ein 

und drücken Sie die Taste <MENU>. Wählen Sie im [HAUPTMENÜ] 
[PROJEKTOR EINSTELLUNGEN] und drücken dann die <ENTER>-Taste.

(2) Wählen Sie [SERVICE PASSWORT] im [PROJEKTOR EINSTELLUNGEN] 
Menü aus und drücken Sie anschließend die <ENTER>-Taste.

(3) Geben Sie [1111] ein, indem Sie bei der Fernbedienung auf <1> 
drücken und bestätigen das mit der <ENTER>-Taste auf dem 
Eingabebildschirm [Service Passwort].

＊＊＊＊
　　
　　ENTER

～

(4) Drücken Sie tu, um in der [LUFTFILTER]-Bildschirmansicht 
zwischen [NORMAL] und [SPECIAL] zu wechseln.

Achtung:
• Falls der Rauchfilter nicht mehr verwendet wird und die ACF-Einheit ausgetauscht 

wurde, ändern Sie die [Filterart]-Einstellung von [SPECIAL] auf [NORMAL]. Stellen 
Sie sicher, dass der <Filter-Monitor> nicht grün blinkt. Wenn die Filtereinstellungen 
nicht geändert werden, könnte es zu Betriebsstörungen kommen.

(5) Drücken Sie drei Mal die <MENU>-Taste, um aus dem Menü auszusteigen.
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 Entsorgung
Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, erfragen Sie bitte bei den 
örtlichen Behörden oder Ihrem Händler, welches die ordnungsgemäße 
Entsorgungsmethode ist.

 

Web Site : https://panasonic.net/cns/projector/
© Panasonic Corporation 2010
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